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Die Carolina und ihre Vorgängerinnen. Text, Erläuterung, 
Geschichte. — I. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. Constitutio criminalis Carolina. Kritisch heraus-
gegeben von J. Kohler und W i l l y Scheel . Halle a./S. 
1900. 6 Mk. — Ausgabe für Studirende 1,50 Mk. 

Der vorliegende Abdruck der Carolina stützt sich auf ein von 
den Verfassern entdecktes Manuscript, das bei den Schlussverhandlungen 
auf dem Reichstag zu ßegensburg vorgelegen hat und sich in den 
Reichstagsakten von 1532 befindet. Es wurde nach dem Speyerer Ab-
schied (1529) auf Dictât hin angefertigt, in Augsburg und Regensburg 
korrigirt. Somit bietet es das Reichsgesetz in möglichst grösster Ge-
nauigkeit dar. 

In der Einleitung (I—LXXXV) wird eine Uebersicht über die 
bisher bekannt gewesenen Handschriftenentwürfe der C. C. C., zu denen 
acht bez. neun neue von dem Verf. gefundene Texte kommen (§ 2), 
und über die Drucke aus dem 16. Jahrhundert und der Folgezeit (§ 3) 
gegeben. Ferner wird nachgewiesen, dass die „editio princeps" und 
„editio sine dato", auf denen die bisherigen Ausgaben der Carolina 
beruhen, von der neuen Handschrift textkritisch weit überholt werden. 
Beide haben keinerlei Vorzüge vor ihr. Die editio princeps — Hornung 
1532 bei Schöffer-Mainz gedruckt (§ 4) — ist nicht der vom Kaiser 
promulgirte und damit zum Gesetz gewordene Urtext, denn die Pro-
mulgation des Kaisers erfolgte nach damaligem Staatsrechte nur da-
durch, dass er das „commune trium" genehmigte, ferner stellt auch 
sie nicht den publicirten Gesetzestext dar, weil eine Publication zur 
Perfection des Gesetzes als nicht erforderlich erachtet wurde (§ 7). 
Mangels jeder Drucküberwachung durch ein Reichsorgan liegt ihr 
nicht einmal ein authentischer Text zu Grunde (§ 8). Die „editio sine 
dato" hat nicht den Vorzug des Alters vor dem Regensburger Text. 
Sie ist nicht', wie man annimmt, ein Appendix des Reichsabschiedes, 
der bei Schöffer 1532 datirt ist, sondern es ergiebt sich aus ihrer Aus-
drucksweise und den Veränderungen, die das Cliché (das Bild des 
jüngsten Gerichtes) im Laufe der Zeit erfahren hat, dass die Anonyma 
zwischen 1556 und 1559 fällt (§· 5). Die ähnliche Entstehungsart der 
Regensburger Urhandschrift und der Princeps bedingt die Gleichheit 
mancher Fehler (z. B. der Hörfehler). Nur die offenbaren Irrthümer 
sind von den Verf. berichtigt, nicht die dialektischen Eigenheiten (§ 10). 
Neben der Kölner Handschrift sind die der Princeps zu Grunde liegende 
Mainzer Handschrift und die Augsburger Entwürfe, soweit sie nicht 
in Regensburg geändert wurden, herangezogen (§11). Somit ist ein 
lückenloser, glatter Text, der mit den besten Handschriften des Augs-
burger Entwurfes Hand in Hand geht, und gleichsam die besten Les-
arten in sich zusammenfasst, hergestellt (§ 9). Der Text selbst (S. 1 
bis 115) ist mit einem sorgfältig gearbeiteten kritischen Apparate 
versehen. Die Vorrede, das Druckprivilegium, der Titel und eine In-
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haltsübersicht der C. C. C., Excurse, ein Analytisches Register und Wort-
verzeichniss, das als Erklärung ungebräuchlicher Worte und Beitrag 
zur Syntax des 16. Jahrhunderts gedacht ist, vervollständigen die 
Arbeit und geben ihr den bisherigen Ausgaben der Carolina gegen-
über grosse Vortheile. — Die kleinere nur den Text und die Register 
umfassende Ausgabe für Studirende wird sicherlich dazu beitragen, 
auch in weitere Kreise die Kenntniss von einem der grössten unserer 
mittelalterlichen Rechtsdenkmäler zu tragen. 

Strassburg i./E. Dr. jur. E r n s t B r u c k . 

F r i e d r i c h Bruns. Die Lübecker Bergenfahrer und ihre 
Chronistik. (Hansische Geschichtsquellen. Neue Folge. 
Band II.) Berlin, Druck und Yerlag von Pass & Garleb. 
1 9 0 0 . 

Der Handelsverkehr zwischen Lübeck und Bergen ist eine der 
interessantesten Erscheinungen der hansischen Geschichte. Darum ist 
es hocherfreulich, dass F r i e d r i c h B r u n s es unternommen hat, darauf-
hin die grossen Schätze des Lübecker Staatsarchives zu untersuchen 
und auch anderswo nach Quellen zu forschen. Mühsam war die 
Arbeit, reich ist der Lohn. Die in dem vorliegenden Werke zu-
sammengestellten Quellen sind geeignet, in fast allen nur einiger-
mafsen bedeutsamen Tragen jener Materie Licht zu verbreiten. 

B r u n s bringt zunächst „urkundliche" Quellen, sodann chronika-
lische Quellen. Jene sichtet er zum Theile systematisch, indem er den 
Testamenten der Lübecker Bergenfahrer (S. 5 — 151) Urkunden zur 
Geschichte des Lübeck-Bergenschen Handels (S. 152—220), Nachrichten 
zur Geschichte der Bergenfahrerschüttinge zu Lübeck (S. 221—289) 
und solche zur Geschichte der kirchlichen Stiftungen der Bergen-
fahrer (S. 290—304) folgen lässt. Unter den Quellen der drei letzten 
Gruppen nehmen den grössten Raum Eintragungen des Lübecker Ober-
und Nieder-Stadtbuches ein. Für die Geschichte in allen ihren Zweigen 
gewähren die hier veröffentlichten Quellen reiche Ausbeute, nicht zum 
Geringsten für die Rechtsgeschichte. Der Rechtswissenschaft kommen 
namentlich die Testamente und die Eintragungen des Nieder-Stadt-
buches über den Lübeck-Bergenschen Handel zu Gute. Nicht weniger 
als 231 Testamente aus der Zeit von 1307 bis 1529 finden wir abge-
druckt. Die Eintragungen des Nieder-Stadtbuches, die der Zeit von 
1372 bis 1530 entstammen, sind in ihren 71 Nummern besonders für 
die Erkenntniss des Rechtes der Handelsgesellschaften wichtig. 

Als chronikalische Quellen veröffentlicht Bruns die Chronik 
Christians von Geren (1350—1486, S. 348 - 3 8 1 ) , einen Bericht des 
Johann Bulder (1393—1526, S. 382—389), die Denkwürdigkeiten dès 
Schüttingsrechnungsbuches (1520—1527, S. 390—394), die Nachrichten 
der Reckemannschen Chronik zur Geschichte der Bergenfahrer (1454 
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